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Spielend erfolgreich
Die Entwicklungsspiele der LUDOKI GmbH sind professionelle Werkzeuge zur
Förderung von fachlichen und sozialen Kompetenzen. In einer "spielerischen"
Atmosphäre werden Inhalte mit Spass und Intensität gelernt und verinnerlicht. Die
Nachhaltigkeit des Erlebten kommt gerade dadurch zustande, dass vollkommen
widerstandsfrei und mit enorm hoher Wertschätzung in lebensnahen Situationen
trainiert wird.
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch auf seine ganz eigene Weise zu genialen
Leistungen fähig ist. Wir befähigen und ermutigen die Mitspielenden und
Teilnehmenden unserer Trainings, dieses Potenzial zu entwickeln, im Beruf und
Privat nutzbar zu machen und an diesem Ideal ständig weiter zu arbeiten.

Bewerbungstrainings sind wichtig und notwendig

Gut vorbereitete und selbstsichere Bewerber
und Bewerberinnen haben deutlich bessere
Chancen,

den

am

besten

passenden

Ausbildungsplatz zu erhalten.

Bei Bewerbungsgesprächen sind vor allem
die persönlichen Kompetenzen und die
innere Einstellung entscheidend. Genau das
wird trainiert!

Die Berufswahl ist ein entscheidender Wendepunkt im Leben. Eine echte
Herausforderung für die jugendlichen Talente, Eltern, Lehrkräfte und Personalverantwortliche. Und eine grosse Chance, das Leben in die Hand zu nehmen und
den eigenen Weg zu finden.
Jeder Mensch ist einzigartig, ausgestattet mit Talenten, Neigungen und
Fähigkeiten. Wenn die Neigungen und Talente im gewählten Beruf gebraucht
werden, entsteht natürliche Motivation und Leistungsfähigkeit von innen heraus.
Wenn diese Passung nicht besteht, kommt Frust auf. Schlimmstenfalls wird die
Ausbildung oder das Studium abgebrochen – viel Zeit und Energie ist dann
vergeudet.
Die Idee des Bewerbungsspiels ist so logisch wie sinnvoll: Wir lassen junge
Menschen ihre Talente und die Neigungen spielerisch erfahren und verbinden das
mit der Erkundung der passenden Berufswelten. Die jungen Talente erleben sich in
der Rolle eines Bewerbers, entdecken dabei ihre kleinen und grossen Stärken und
üben sich darin, sich authentisch und überzeugend im Vorstellungsgespräch zu
präsentieren.
LUDOKI Young Talents Trainings werden von zertifizierten Bewerbungsprofis durchgeführt. Im Bewerbungsspiel wird all das lebensnah simuliert,
was bei der Berufsorientierung und der Berufswahl wichtig ist.
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Ausbildende
Unternehmen

Perfekter Einsatz Vorträgen zur Berufsorientierung oder als
fester Bestandteil von Assessment Tagen. Das Training
unterstützt den Rekrutierungsprozess von Lernenden.

Schüler
Schülerinnen
Schulen

Den jungen Menschen wird ein interaktiver und kreativer
Spielraum zur Verfügung gestellt, um sich selbst und die
unzähligen Möglichkeiten der Berufswelt zu entdecken. Keine
Beamer Show oder Frontalunterricht, sondern klare Impulse
und Inspirationen für zielführendes Handeln. Hilfestellung bei
der Berufswahl für SchülerInnen, Eltern und Lehrpersonen.
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Experimentieren ist gefragt
Das Bewerbungsspiel führt vom
Wissen zum Können
 Das Training mit dem Spiel macht
wirklich Spass, sogar dann, wenn
deutlich wird, dass es noch viel zu
lernen gibt.
 Der Wettbewerb am Spieltisch inspiriert junge Menschen ungeahnten Einsichten und Höchstleistungen.
 Die Mitspielenden trainieren ernsthaft, ehrlich und unterstützend,
coachen und ermutigen sich gegenseitig.
 Die wertschätzenden Rückmeldungen aus den Rollen »Mentor«,
»Personaler« und dem »Coach«
führen zu Erfahrung, die sonst nur
mühsam und riskant erworben
werden können.
 Im Spiel wird all das erprobt, was es
braucht, damit die jungen Talente
Ihren Traumberuf erkennen und die
richtigen Schritte dazu unternehmen können.
 Das Training ist für Schüler und
Schülerinnen zwischen 14 und 18
Jahren bestens geeignet, die sich in
der Phase der Berufsorientierung
befinden.

Themen im Training

Die Marke ICH

Bewerbung

Was sind meine großen und kleinen Talente?

Was brauche ich für eine perfekte Bewerbung?

Wie ist mein Selbstbild und die Fremdeinschätzung?

Was passiert in einem Vorstellungsgespräch?

Was kann ich mit meinen Neigungen erreichen?

Bewerbung online oder per Post – wie funktioniert was?

Was? Wo? Wie?

Bühne Frei

Welche Berufe und Studiengänge kann ich wählen?

Wie zeige ich mich selbstsicher und kraftvoll?

Wo finde ich die wichtigsten Informationen?

Wie kann ich im Gespräch die Personaler überzeugen?

Was sind relevante Aspekte meiner beruflichen

Wie und wann stelle ich die richtigen Fragen?

Zukunft?

Berufswelten

Aktivitäten

Wie viele und welche Berufe gibt es überhaupt?

Ausbildung, weiterführende Schule, Studium – wie

Was passiert im Berufsleben?

entscheide ich?

Welchen Herausforderungen will ich mich stellen?

Was kommt als nächstes nach einer Zu- oder Absage?
Wie gehe ich mit Ablehnung und Misserfolgen um?

Hilfreiche Menschen

Reflexion

Wer gibt mir hilfreiche Tipps für meine Berufswahl?

Wie nutze ich Erfolge und Misserfolge für meine

Wo kann ich mir Unterstützung holen?

Entwicklung?

Wer hat Erfahrungen, die mir nützen können?

Was lerne ich aus den gemachten Erfahrungen?
Wie frage ich nach Feedback von Gesprächspartnern?

Young Talent Coaches
Unterstützung und Inspiration
Die Young Talents Coaches unterstützen professionell, sorgfältig und
wertschätzend. So lernt Jede und
Jeder auf eigene Weise, im eigenen
Tempo und genau das, was individuell notwendig und nützlich ist.
Die Talente und Stärken werden
sorgfältig weiter entwickelt und
wirkungsvoll gefördert.

Über Wyrsch & Partner
Wyrsch & Partner ist eine Beratungsfirma, die sich unter anderem auf die Gebiete
Zusammenarbeit und Teams & Human Change Management spezialisiert hat. Sie
verfügt über langjährige Erfahrung und ist Teil eines Berater- Netzwerks, das
flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren kann.
Ihre Ansprechpartnerin

Die Teilnehmenden an den Workshops erarbeiten eine persönliche
Bewerbungsstrategie.
Gleichzeitig
erhalten die Schüler und Schülerinnen viele wertvolle Ideen, Inspirationen, Möglichkeiten und Bewährtes, um den Traumberuf zu finden.

Wyrsch & Partner GmbH
Rita Meier
Geisswies 24
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